
II. Besprechungen. 

Die A. Wegenersche Hypothese der Kontinental- 
versehiebungen. 

Eine kritische Zusammenstellung. 

Von E. $awerski  (Bonn). 

Auf der Hauptversammlung der Geologischen Vereinigung am 
6. 1. 1912 hat WEGENER zum ersten Mal seine Hypothese der Ent- 
~tehung der Kontinente und Ozeane vorgetragen. (S. Bd. III, 
S. 276--292 d. Zeitschr.). Sie besagt im wesentlichen folgendes: 
Die KontinentalblScke ---~ Festland -~- Sehelf, bestehend aus leieh- 
teren, salischen Gesteinen, ruhen nicht auf einer sehwereren, sima- 
tischen Unterlage auf, sondern sind in diese, entsprechend dem Ver- 
h~ltnis des spezif. Gew. von Sal und Sima, eingetaueht. Der Boden 
der Ozeane besteht aus Sima. Die salischen Kontinentalschollen sind 
in ihrer simatischen Unterlage verschiebbar, und haben, wie ein 
Vergleich des yon WEGENER ffir das Ende des Karbon entworfenen 
Weltbildes (WE@EIdER S. 61) mit der jetzigen Weltkarte zeigt, im 
Laufe der Erdgesehiehte sehr erhebliche Versehiebungen erfahrenl). 
Am Ende des Karbons lagen die beiden Amerika unmittelbar neben 
Europa-Afrika und die Sfidkontinente - -  Siidamerika, Australien, 
Vorderindien und der antarktische K o n t i n e n t -  waren um Siidafrika 
gruppiert. Es bestand also um den damals etwa an der Sfidspitze 
Afrikas gelegenen Siidpol eine Pangaea, der eine zusammenh~ngende 
Wassermasse auf der anderen Halbkugel entsprach. Aus dieser 
Pangaea entstand das heutige Weltbild, indem die einheitliche, salische 
Landmasse in die einzelnen Schollen zerfiel, die auf ihren heutigen 
Platz wanderten. 

Die Hypothese hat in den 10 Jahren, die seitdem verflossen sind, 
eine umfangreiehe Literatur gezeitigt und eine aul~ergewShnliche Be- 
achtung gefunden. Dies wird verst~indlich, wenn man sich die weit- 
tragenden Konsequenzen vergegenw~irtigt, die sich aus ihr ergeben. 

Die bisherigen paBiogeographischen Karten setzen voraus, dab die 
einzelnen Punkte der Erdoberfl~che im wesentlichen stets dieselbe 
relative Lage zueinander gehabt haben, wie heute, abgesehen von 

1) Eine Reproduktion der WEGEN~Rschen Karte findet sich in dem Auf- 
satz yon HE~NIG in der I~aturwissenschaftlichen Wochenschrift; s. Literatur- 
verzeichnis. 
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den immerhin beschr~inkten Verlagerungen, die dutch die Gebirgs- 
faltung entstanden sin& Sie stellen eine Projektion der geologischer~ 
Befunde auf den Globus der Jetztzeit dar. Nach der WEGENERsehen 
Hypothese haben abet die einzelnen Kontinente frtiher eine andere 
relative Lage zueinander gehabt. Man muff daher, wenn man die 
Karte einer frtiheren Formation entwerfen will, die Kontinente erst 
in ihre frfihere Lage zurfiekschieben, und kann er~t auf diesem Welt- 
bild die Verbreitung der marinen und terrestren Sedimente usw. 
eintragen. Weiterhin wird nach der WEGENERsehen Hypothese die 
Annahme der transatlantisehen Brfiekenkontinente, ftir die sich die 
Mehrzahl der au~eramerikanischen Forseher ausgesproehen hat, fiber- 
fltissig, da ja die heute getrennten Kontinente frtiher unmittelbar 
nebeneinander lagen, so da~ im weitesten MaRe ein Austauseh der 
Tier- und Pflanzenwelt mSglich war1).  Damit wird aueh die 
Schwierigkeit, die bei dem weitgehenden Gebraueh der transatlantischen 
Brfickenkontinente ffir die Unterbringung der ozeanisehen Wasser- 
massen entstand, hinf~il]ig. Eine weitere Folge der Kontinental- 
verschiebungen w~ren nach WEGENER und W. KOPPEN sehr erheb- 
]iche Polverschiebungen, also aueh Verlagerungen der Klimazonen, 
woraus sieh sehr wiehtige Konsequenzen ftir die Pal~oklimatologie 
erg~ben. Nach der Ansicht anderer Geophysiker, wie W. SCHWEYDAI~ 
wfirden indessen die Kontinentalverschiebungen keine erhebliehe Ver- 
lagerung der Rotationspole zur Folge haben kSnnen. 

WE@ENERS Hypothese, ist, wie zu erwarten, sehr versehieden be- 
urteilt worden. ~V~ihrend WING EASTON schreibt: ,,the publication 
of WEGENERS book was an event", nennt DLENER sie ,,ein Spiel mit 
blo~en MSgliehkeiten" und SEMPER spricht yon einem ,mit  un- 
zulgngliehen Mitteln unternommenen und v611ig mi~glfiekten Versueh". 
Am meisten Zustimmung hat die Hypothese bei den Geophysikern 
gefunden. Von den Geologen wird sie, mit Ausnahme yon DACQU]~E~ 
GAGEL, MOLENGRAAFF und WING EASTON, ziemlieh einmfitig ab- 
gelehnt. 

Bei einer Kritik der Hypothese kann man, W. PENCK folgend; 
zuniichst untersuchen, ob die allgemeinen geophysik~lisehen Voraus- 
setzungen mit den Tatsachen der Geologie in Einklang zu bringen 
sin& Besteht der seharfe r~um]iehe Gegensatz yon Sal und Sima? 
Besteht der Tiefseeboden aus Sima? KSnnen Salschollen versinken ~ 
und Simaschollen aus dem Meere auftauehen? Treffen die Vor- 
ste]lungen WE@ENERS fiber die Entstehung der Faltengebirge und 

1) Die Stellung der Tiergeographie zur W~]~'E~schen Hypothese fagte 
v. UBisc• Mirzlich folgendermal~en zusammen: . . . . .  einen Beweis k6nnen 
wit in der Tierverbreitung ftir die Verschiebungstheorie noch nicht erblicken. 
Auch die Brtickentheorie wird den Tatsachen einigerma~en gerecht". 
(L. v. U~sc~, W~G~N~s Kontinental-Verschiebtmgstheorie und die Tier- 
geographie, Verhdl. Physik. med. Gesellsch. Wfirzburg, 1921). 
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der ostasiatischen InselbSgen zu? Liii~t sich eine plausibele Er- 
kl~irung fiir die Kraft finden, die die Schollen versehoben haben soll? 

Von einer Er5rterung dieser allgemeinen Fragen soll zuniichst 
abgesehen werden, da sie wenig fruchtbar ist. I m  allgemeinen ist 
auf einer sehmalen Basis von beobachteten Tatsaehen ein sehr um- 
fangreiches Gebiiude von Hypothesen errichtet worden. Die Beob- 
aehtungstatsachen sind eben meistens noch zu dtirftig, um eine ein- 
deutige Auslegung zu gestatten, so dal~ sie z. T. yon Anh~ingern wie 
von Gegnern der Hypothese als ,,Beweise" verwertet werden. Wir 
wollen uns daher auf einige Bemerkungen am Schlul~ unserer Be- 
trachtungen beschr~inken. 

Sodann ist zu Untersuchen, ob die yon WE@ENER behauptete 
Westverschiebung GrS"nlands um 1190 m in 37 Jahren sicher be- 
wiesen ist. Nach dem Urteil von A. PENCK, W. SCNWEYDAR, 
BURMEISTER und anderen ist dies nicht der Fall. Einma] ist die 
Ortsbestimmung der Punkte, a n  denen die friiheren Expeditionen 
ihre Vermessungen ausfiihrten, unsicher. (Vgl. A. PENCK S. 115--116). 
Trotzdem benutzt WE@ENER die Differenz der Messungen um eine 
tats~chliche Verschiebung zu ,,beweisen". Zweitens ist der Genauig- 
keitsgrad der ~ilteren Messungen nicht geniigend, um Fehler yon der 
GrSl]enordnung, wie sie die von WEGENER errechneten 1190 m dar- 
stellen, auszuschlie~en. Drittens weisen SCttWEYDAR und BURMEISTER 
ausdriicklich darauf hin, dal~ die KocI-Ischen L~ngenbestimmungen 
auf der GrSnlandexpedition 1907 aus mel]technischen Grtinden bei 
weitem nicht  den Genauigkeitsgrad haben kSnnen, den KOCH- 
WEGENER ihnen zuschreiben. Damit ist auch die Forderung 
WEGENERs erfiillt S. 129, ,,dat] die strengere Kritik sich allein der 
Frage zuwenden wird, ob die Genauigkeit der Liingenbestimmungen 
selbst ausreichend war" - -  allerdings mit einem fiir WEGENER 
negativen Ergebnis. Man kann also dem Urteil SCI-IWEYDARS nur 
zustimmen: ,,Vorl~iufig sprechen die astronomischen Messungen nicht 
fiir WEGENER, abet auch nicht gegen ihn". Sieht man aber selbst 
die noch fragliche Anderung der L~ingendifferenz als erwiesen an, so 

' ist damit noch nieht ohne weiteres eine Anderung der Entfernung 
der beiden Beobaehtungspunkte bewiesen. Nach F. KOSSI~• iindern 
sich die L~ingendifferenzen automatisch bei Polverschiebungen, ohne da$ 
sich die Entfernung der beiden Punkte ~indert. Aber selbst wenn 
man die horizontale Verschiebung GrSnlands um 1190 m in 37 Jahren 
als erwiesen ansieht, bleibt zu bedenken, da$ horizontale Verschie- 
bungen von Sehollen in diesem Ausma$ fiir den mit der tektonischen 
Geologie Vertrauten durchaus nichts Neues und ~lberrasehendes sind, 
ohne dal~ man bis jetzt auf Grund solcher Tatsachen an eine West- 
verschiebung der beiden Amerika um mehrere Tausend Kilometer 
gedacht hat. Dem Alpentektoniker werden horizontale Verschiebun- 
gen yon ,,nur" 1190 m wenig imponieren. 

18" 
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Se]bst wenn man also die geophysikalischen Voraussetzungen 
WE@ENERs als bewiesen ansieht, was nicht der Fall ist, und selbst 
wenn man die Verschiebung GrSnlands als erwiesen ansieht, was 
auch nicht der Fall ist, so wtirde daraus gfinstigstenfalls die theore- 
tische MSglichkeit folgen ffir Itorizonta]verschiebungen in dem Aus- 
mal3 wie sie WEGENER annimmt. Dag sie abet wirklich erfolgt 
sind, wird dadurch nicht bewiesen. ,,Diese Frage kann vielmehr 
nur auf geologischem Wege zur L6sung gebracht werden" (W. PENCK 
S. 131), denn die Geologie, nicht die Geophysik, ist die Wissenschaft, 
die in erster Linie die Geschichte der Erde erforscht. Widersprechen 
die Tatsachen der regionalen Geologie der Hypothese nicht, so wird 
man sie als brauchbare Theorie begrtil]en. Ergeben sich geologische 
Beobachtungen, die nur auf dem Boden der WEGENERschen Hypo- 
these zu erkl~ren sind, so wird man darin einen Beweis fiir ihre 
Richtigkeit sehen. Widersprechen die Beobachtungstatsachen der 
Hypothese, so ist sie falsch. 

Im folgenden soll untersucht werden, ob die ,,atlantische Spalte" 
und der ,,lemurische Zusammenschub" WEGENERS mit den Tatsachen 
der Geologie vereinbar sind. Der atlantische Ozean ist nach 
WEGENER eine Simaentbl61~ung, die dadurch entstand, dal~ die beiden 
Amerika yon Westeuropa-Afrika abrissen und nach Westen auf ihren 
heutigen Platz wanderten. Dieser Vorgang hat im Sfiden der Spalte, 
also westlich Afrikas, bereits gegen Ende des Mesozoikums eingesetzt, 
wiihrend im Norden, also etwa yon der Bretagne bis Spitzbergen, der Zu- 
sammenhang noch bis in das Diluvium gedauert hat. An der Siid- 
spitze GrSnlands gabelt sich die Spalte in zwei Aste, die GrSnland 
einschliel~en. Sehr viel ~lter soll der mittlere Tell der Spalte zwischen 
Spanien und Mittelamerika sein. Ist diese Auffassung richtig, so 
miissen, wie auch WEGENER wiederholt nachdriicklich fordert, wenn 
man die Spalte schliel~t, also die beiden Amerika wieder auf ihren 
alten Platz zuriickschiebt, siimtliche geologischen Strukturelemente 
die an dem einem Rand der Spalte, also der Ostkfiste der neuen 
Welt abbrechen, an dem anderen Rand, also auf europiiisch-afrika- 
nischem Boden, genau an der entsprechenden Stelle ihre Fortsetzung 
finden. 

Bereits SOERGEL hat die atlantische Spalte einer ausgiebigen, ab- 
lehnenden Kritik unterzogen. Er zeigt, dal~ die heutigen Kiisten zu 
beiden Seiten der Spalte sich keineswegs ohne weiteres zur Deckung 
bringen lassen, sondern eine ganze Reihe yon Verdrehungen die not- 
wendige Voraussetzung sind. Die Siidspitze GrSnlands, die Halb- 
insel Labrador, die Neufundlandscholle, die iberische HMbinsel usw. 
miissen mehr oder weniger verschoben werden. Man sollte meinen~ 
dal~ sich im Norden, wo die Spalte doch jungdiluvial ist, so gewaltige 
Verdrehungen z. B. in Labrador irgendwie tektonisch kundtun mfil~ten, 
doch ist davon nichts bekannt. 
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Seit dem Aufsatz SOERGELs sind eine Reihe von Arbeiten aus dem 
Gebiete der regionalen Geologie erschienen, die jetzt die eingehendere 
Nachprfifung mancher Einzelheit gestatten. Im ~iufiersten Norden ist 
GrSnland auf der WEGENERschen Rekonstruktion - -  reproduziert auch 
in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift a. a. O. - -  so an Spitz- 
bergen herangeschoben, dal~ die beiden Kiisten parallel laufen. An 
der grSnl~indischen Ostkfiste findet sich zwischen 77- -80  ~ N. B. im 
~iu~ersten Norden bei Nordostrundigen, wie auch WEGEKER erw~ihnt, 
ungefaltetes Karbon und siidlich anschlie~end nur Kristallin. (Vgl. 
Hdb. d. Reg. Geol. IV, Abtl. 2a  S. 4 u. 30). Die Westkiiste Spitz- 
bergens (Hdb. d. Reg. Geol. IV, Abt]. 2b) besteht im Norden zwisehen 
79 - -80  o aus Kristallin (z. T. metamorphes, ~ltestes Pal~iozoikum?) 
und siidlich anschliel~end aus der gefalteten, silurischen Heclahook- 
formation. Erst weiter 5stlich findet sich an Verwerfungen ein- 
gesunkenes Karbon. Die Verwerfungen sind terti~ir, also ~ilter.wie die 
Abwanderung GrSnlands. Nur an einem kleinen Punkt bei der 
Kings-Bay, 5stlich der vorgelagerten Insel Prinz-Karl-Vorland, sfidlich 
des 79 ~ tritt das Karbon an die Westkiiste. Das Karbon in GrSn- 
land liegt aber nSrdlich des 80 ~ kann also nicht, wie WEGENER 
annimmt, die direkte Fortsetzung des Karbons von Spitzbergen sein. 
Die kleine B~reninsel wiirde auf WEGENERs Rekonstruktion etwa 
bei 750 neben GrSnland zu liegen kommen. Ihre Westkiiste besteht 
vorwiegend aus Karbon und nur im Siiden ein kleines Stiiek aus 
der silurischen Heclahookformation. (Hdb. d. Reg. Gaol. IV, Abtl. 2 b, 
S. 30). 

In GrSnland findet sich in der entsprechenden Breite teils Grund- 
gebirge, tells marines Mesozoikum, tei ls  terti~ire Basalte und Sedi- 
mente. Hier im Norden trifft also an 4en beiden Spaltenr~indern 
die auch yon WEGENER geforderte tJbereinstimmung im geologischen 
Bau nicht zu, und doch mii~te sie gerade hier wegen des ganz jungen 
Alters der Spalte am besten erhalten sein! 

Naeh neuen Untersuchangen 1) streicht das kaledonische Gebirge 
von Norwegen fiber die B~reninsel und Spitzbergen nach der Nord- 
kiiste GrSnlands und setzt fiber die Nordwestkfiste in den Osten von 
Grant- und Grinnelland fort. (S. Karte L. KOCH S. 73 a.a.O.) Auf 
dem heutigen Globus bildet das kaledonische Gebirge somit eine 
sanft geschwungene Linie. Bei der WEGE~]~Rschen Rekonstruktion 
dagegen wiirden die Kaledoniden der grSnl~ndischen Nordkfiste mit  
einem reehtwinkligen Knick auf den an der Westkiiste Spitzbergens 
entlang ziehenden Ast s tolen!!  

Welter sfidlich liegt die Basalttafel Islands. Sie soll ein Stfick 
simatischen Ozeanbodens sein, das durch die geschmolzenen SaN 

i) L. KocH, Stratigraphy of Northwest Greenland. Meddelser fra Dansk 
Geol. Forening V, Nr. 17, 1920. 
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massen, die yon der Unterseite der amerikanisch-gr6nl~indischen 
Scholle stammen, in die HShe gehoben ist. Zun~chst ist die isl~n- 
dische Basalttafel nur ein kleines Stfiek einer gro]len zusammen- 
gehSrigen Einheit: der nordatlantischen Basaltregion, die sieh vom 
arktischen Nordamerika fiber GrSnland, Spitzbergen bis Kaiser Franz- 
Josephsland erstreckt, und vielleicht auch noch mit der sibirischen 
Trappregion zusammenh~ngt. Nach Siiden reicht sie bis Irland- 
Wales und vielleicht noch bis Schonen. Dal~ an allen diesen Stellen 
durch unterstrSmendes Sal gehobener Meeresboden vorliegt, wird 
selbst WEGENER nicht annehmen. D e r  isl~indische Basalt kann 
ferner kein gehobener Meeresboden sein, da in GrSnland wie in Island 
zwischen den Basaltdeeken Braunkohlenlagen liegen, die sich wohl 
im allgemeinen nieht auf dem Boden der Tiefsee bilden. PJETURSS 
(Hdb. d. Reg. Geol. IV, I S. 4) spricht von den Ablagerungen eines 
Taxodiumsumpfesl Die Basalte kSnnen mit der Entstehung der 
jungdiluvialen Spalte genetisch nicht in Zusammenhang gebracht 
werden, da sie viel ~ilter sind: in Island sicher mioz~n, vielleicht 
schon eoz~n, in GrSnland z. T. sicher bereits eoz~tn. Wenn man 
sich also der allerdings etwas mfihevollen Arbeit unterzieht, die 
E i n z e l e r g e b n i s s e  der geologischen Forschung zu berficksichtigen, 
so ergeben sich auf Sehritt und Tritt  unfiberwindbare Schwierig- 
keiten ffir die Vorstellungen WEGENERs. 

Zwischen der Westkfiste GrSnlands und dem gegeniiberliegenden 
Grantland, Grinnel]and und Ellesmereland glaubt WEGENER eine 
Blattverschiebung erkennen zu kSnnen, aus derer  eine Nordsfidbewegung, 
also Polflucht, der amerikanischen Scholle, bezogen auf GrSnland, folgert. 
Als Beweis bringt er in Fig. 26 einen Ausschnitt der Geol. Map of 
North America Prof. Pap. 71, 1912 yon WILLIS. Vergleicht man 
aber die neue Karte von KOCH a. a. O. 1920, so zeigt sich, ab- 
gesehen von der Umdeutung der Altersbestimmung der Sedimente, 
dal~ die Kaledoniden und die einzelnen Sedimenthorizonte ganz spitz-: 
winklig zur. Kfiste ausstreichen und den Meeresarm queren, soda~ 
die einzelnen Formationsgrenzen naturgem~i~ auf der Westseite gegen 
Stiden verschoben erscheinen mtissen. Die Annahme einer Blatt- 
verschiebung ist unbegrfindet. 

Geht man auf der europ~iischen Seite welter nach Sfiden, so 
folgen die pr~kambrisehen Gnei~falten der Laurentiden, die yon den 
Lofoten 1) fiber die Hebriden und den ~u~ersten Nordwesten Schott- 
lands ziehen und mit 8i~dwestrichtung am Meer abbrechen. Ihre 

1) Nach SuEss lII, S. 492 w~ren die Lofoten nicht mehr zu den Lauren- 
tiden ztl rechnen. Nach den Angaben, Hdb. Reg. Geol. IV, 3 S. 40, scheint 
sich indessen auller den jfingeren Gabbromassiven auch noch ~tlteres Kristal[in 
an ihrer Zusammensetzung zu beteiligen. - -  Nach einer neueren. Arbeit von 
OLAF I-IOLTEDAHL (vgl. KAYSER, Lehrb. d. Geol. II, S. 9.28, Fullnote 1) sollen 
die Gnei]e der Lofoten kaledonisch, nlcht arch~lisch sein. 
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tektonischen )~quivalente finden sie nach der allgemeinen Auffassung 
in den Zfigen, die, der Kfiste parallel laufend, den Osten des kana- 
dischen Schildes eins~umen und bis zur Belle Isle StraBe reichen. 
An der Belle Isle Strai]e selbst~ wo WEGENER die Verbindung des 
amerikanisehen und europ~iischen Astes zeichnet, liegt der GneiB 
wagereeht. Die  im Innern Kanadas bekannten Falten, d ie  tells 
Ostwest, teils Sfidwest streichen, treten dort nieht an die Kfiste. 
Die Tektonik des kanadischen Pr~ikambriums ist nieht genfigend be- 
kannt, um ein sieheres Urteil zu f~tllen. Es seheint indessen, wie 
aueh SOERGEL ausffihrt, dab die kanadischen und europ~tisehen Lauren- 
tiden mehr oder weniger parallel aneinander vorbei streichen, und 
sieh, wenn man die Schollen wie WE@ENER zusammenschiebt, siidlich 
GrSnland zu einer spitzen Gabel sehlieBen, nicht aber zu einem zu- 
sammenh~ngenden Zuge zusammenffigen. 

Siidlieh der Laurentiden folgen in Europa die Kaledoniden, deren 
nSrdlichen Teil wir bereits kennen lernten, und die von Norwegen 
durch Schottland und Irland in Sfidwestrichtung fortsetzen und in 
dieser Richtung am Meer abbbrechen. Sie fehlen auf der ameri- 
kanisehen Seite der Spalte. Wenn WEGENER S. 75 sagt: ,,Es 
beeintr~ichtigt natfirlich nicht die Ubereinstimmung, daI~ diese kale- 
donische Faltung in Amerika noeh einmal iiberarbeitet wurde", so ver- 
kennt er das Wesen der Kaledoniden, das gerade darin besteht, daI~ 
diese Zone postkaledonisch nicht mehr gefaltet und nicht mehr zum 
Sehauplatz jfingerer mariner Sedimentation wurde. 

Die auf europiiiseher Seite nach Siiden folgenden variszischen 
Falten brechen in Wales, Irland und der Bretagne am Ozean ab. 
Sie finden ihre tektonische Fortsetzung, wie seit 40 Jahren bekannt, 
in den auf Neufundland abbrechenden Appalaehen. Versucht man 
abet dutch SchlieBen der Spalte das Ostende der Appalaehen und 
das Westende des variszisehen Gebirges auf der europ~iischen Seite 
unmittelbar aneinander zu passen, so erweist sich das, wie die geo- 
logische Karte zeigt, als nicht mSglich, Auch kommen dann, wie 
KOSSM~_T hervorhebt, Devongebiete verschiedener Fazies unmittelbar 
nebeneinander zu liegen. Die Appalachen bilden wohl die tektonisehe 
Fortsetzung der variszisehen Z[ige, doch passen die heute erhaltenen 
Bruchst[ieke beim SehlieBen der Spalte keineswegs genau aneinander. 

Ffir den nSrdliehen und jiingsten Teil der atlantischen Spalte, 
wo die Zusammenh~nge noch besonders erkennbar sein miiBten, 
ergibt sieh also, wenn man WEGENERS Rekonstruktion zugrunde 
tegt, folgendes: Spitzbergen und die B~reninsel passen niclat an 
GrSnland. Der Nordast der Kaledoniden wird an der Nordosteeke 
GrSnlands reehtwinklig geknickt. Die isliindische Basaltplatte kann 
kein gehobener Meeresboden sein und das Empordringen der Bas~/lte 
wegen des Zeituntersehiedes nicht urs~chlieh mit dem AufreiBen der 
Spalte zusammenh~ingen. Der Zusammenhang der "kanadischen und 
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europ~ischen Laurentiden ist zum mindesten unbewiesen. Die Kale- 
doniden fehlen auf der amerikanischen Seite. Die Appalachen bilden 
wohl die tektonisehe Fortsetzung der varlszischen Gebirge, doch 
passen die heutigen Abbruchstellen nicht aneinander. 

Auch kann die Auffaltung der Rocky Mountains am Westrand 
der amerikanisehen Scholle, die haupts~iehlich in die Kreide fiillt, 
nicht mit dem sp~itdiluvialen Abwandern zusammenh~ngen. Nach 
SUESS bilden die Alaskiden im ~ul]ersten Nordwesten Nordamerikas 
die unmittelbare tektonische Fortsetzung der ostasiatischen RandbSgen. 
(StrESS, [II, 2 Absch. 19, bes. S. 393--427). Nach WEG-ENER da- 
gegen sind die ostasiatischen BSgen ganz anderer Entstehung wie die 
Faltengebirge des amerikanischen Westens, zu denen auch die Alas- 
kiden gehSren, sodal] der tektonische Zusammenhang, den SUESS 
annimmt, nicht bestehen kann. Erstere werden als Teile eines 
pr~iexistierenden Faltengebirges erkl~rt, die am Hinterrand der 
asiatisehen, nach Westen wandernden Scholle abgesplittert sind, 
letztere dagegen als Stauchungserscheinungen am Vorderrand der 
nach Westen wandernden amerikanischen Scholle. Die von SUESS 
aus guten Grfinden angenommenen tektonischen Zusammenh~inge zu 
widerlegen, wird yon WEGEI~rER nieht versucht. Zudem bleibt unklar, 
wie das Faltengebirge, dessen ]osgelSste Stficke die InselbSgen sein 
sollen, auf der H i n t e r s e i t e  des asiatischen Kontinentes entstanden 
ist, w~ihrend sonst die Faltengebirge von WEGENER durch den Rei- 
bungswiderstand an der Vorderse i te  der bewegten Schollen erkl~rt 
werden. 

Aueh die Untersehiede zwischen den terti~ren und diluvialen 
S~ugetierfaunen Nordamerikas und Europas sind viel zu erheblich, 
um einen bis in das Diluvium dauernden Zusammenhang in breiter 
Front ffir den nSrdlichen Teil der atlantischen Spalte zuzulassen. 

Wandert man an den R~ndern der Spalte weiter nach Sfiden, so 
setzen sich auf der amerikanisehen Seite die Appalachen ungefiihr 
der Kfiste parallel bis Florida fort. Im Osten sind die alten Gesteine 
des Piedmont Plateaus und die ganz jungen Sedimente der Kfisten- 
region vorgelagert. Es folgt die nur aus jungen Sedimenten auf- 
gebaute Halbinsel Florida und der terti~ire Antillenbogen, der das 
amerikanisehe Mittelmeer naeh Osten abschliel]t und sich mSglieher- 
weise fiber Trinidad in den einen Ast der Anden fortsetzt. Auf der 
anderen Seite der Spalte wird die franzSsisehe Kfiste bis zu den 
Pyren~en im allgemeinen ebenfalls yon Kreide und Terti~r gebildet. 
Unmittelbar sfidlieh des variszischen Gebirges der Bretagne tritt nSrd- 
lich Rochefort mariner Jura an die Kfiste. Weiter sildlich folgt der vor- 
permische l)nterbau der Pyren~en, die sog. ,, armorikanischen Pyren~ien", 
und ein Gebirge variszischen Alters, das an der spanischen Nordkfiste 
abbrieht, in flachem Bogen die Meseta umgibt und mit Siidost- 
Streiehen am Guadalquivirbrueh absetzt. Der an der spanischen 
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bTordktiste abbrechende Teil - -  die asturische Mulde - -  hat im Osten 
Nordost-Streichen und geht nach Westen in Nordnordost- und Nord- 
sfid-Streichen fiber1). Im Sfiden der iberischen Halbinsel liegt der 
nach Westen geschlossene Bogen der terti~iren, betischen Kordillere, 
der in das Rift fortsetzt. Es sehliel~t sich der permokarbone Unter- 
bau des Atlas - -  die afrikanisehen A l t a i d e n -  an, die anders 
streichen wie der kretazisch-tertiiire Atlas; ein Ast streicht ungefiihr 
der heutigen Nordwestkfiste Afrikas parallel. Damit ist die afrika- 
nisehe Tafel erreieht. 

In diesem mittleren Teil der atlantisehen Spalte besteht tiberhaupt 
keine (~bereinstimmung zwisehen den beiden Spaltenr~ndern. Sieht 
man von den tertiiiren Elementen - -  Pyren~en, betisehe Kordillere, 
Atlas - -  ab, die jfinger als die Spalte sind, so fehlt auf der amerika- 
nischen Seite: die Fortsetzung des Jura von Roehefort,  sowie des 
permokarbonen Unterbaus der Pyren~en und des Atlas. Ein Aqui- 
valent des asturischen Bogens ist ebenfalls unbekannt. Die Schwierig- 
keiten werden auch dann nicht behoben, wenn man mit WEGE~CEI~ 
S. 68 die spanische Nordkfiste um das Westende der Pyren~en will- 
kfirlich an die franzSsisehe Kfiste des Busens von Biskaya herandreht. 
Den Schwierigkeiton, die die stSrende pyren~ische Halbinsel bereitet, 
glaubt WEGENER in der 2. Auflage seines Buches dadureh ent- 
gehen zu kSnnen, dal~ er dem mittleren Teil der atlantischen Spalte 
ein besonders hohes Alter zuschreibt, So dal~ die Beziehungen der 
beiden Spaltenriinder zueinander verwischt s i n d , -  ein Ausweg, der 
hSchstens den mit der Geologie der fraglichen L~inder wenig Ver- 
trauten fiber die wirklichen Schwierigkeiten hinwegt~usehen kann. 

Im sfidlichen TeiI der atlantischen Spalte schiebt WE@ENEI~ das 
alte brasilianische Massiv an die afrikanische Masse und glaubt dann 
eine ~bereinstimmung im Streichen der alten kristallinen Gesteine 
zu beiden Seiten der Spaltenr~nder beweisen zu kSnnen: im nSrd- 
lichen Teil vorwiegend Nordost-Siidwest-, im stidlichen Teil vor- 
wiegend Nordsfid-Str. 

Vergleieht man hiermit die Angaben von LEMOI2YE (Hbd. Reg. 
Geol. VII, 6a) und yon KOERT (Ber. d. Erforsch. d. Deutschen Schutz- 
gebiete H. 1), so zeigt sieh: Nordost-Sfidwest-Streiehen herrscht in dem 
yore bTigerknie eingeschlossenen Raum (Goldkiiste, Elfenbeinkiiste, 
Togo, Dahomey) und im Hinterland des Sudan. Ferner in Liberia 
an der Kfiste bei Monrovia. Es tritt besonders in die Erscheinung 
in den Ziigen der ,,petits massivs", die sich an der Elfenbeinkfiste 

1) KOSS.~IAT verbindet auf seiner Karte S. 30 die asturische Mulde mit 
dem variszischen Gebirge der Bretagne und von Wales, sowie die afrikanisehen 
Altaiden mit dem variszischen Gebirge, das mit Stidost-Streichen am Guadal- 
quivirbruch abbricht. Das Streichen im Westteil der asturiSchen Mulde 
stimmt mit dieser Annahme nicht fiberein. Aueh der Zusammenhang mit dem 
Atlas ist unbewiesen, wenn vielleicht auch miiglich. 
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dem Meere n~ihern, und in der Kette von Atacora, die Togo und 
Dahomey durehzieht. Das Alter dieser Faltenztige l~i~t sich nicht 
sicher bestimmen, doch ist es nicht unwahrscheinlich, da~ sie zeit- 
liche Aquivalente der Saharidenfaltung sind, deren sfidwestliche 
Ausl~iufer, wie bereits SUESS angibt, aus der meridionalen Richtung 
nach Sfidwesten umbiegenl). Im sfidlich anschliei~enden Nigeria und 
im nSrdlichen Kamerun gibt LEI~OINE wechselndes Streiehen an: 
Nordwest-Siidost, wie auch Nordost-Sfidwest. Nach KOERT ist im 
nSrdlichen Kamerun Nordost, Nordwest und Ost~;est-Streichen be- 
obachtet. HAUG nimmt hier aus diesem Grund bekanntlich ein 
Schaarungsgebiet an, das er mit der Kamerunlinie in Verbindung 
bringt. Im siidlich folgenden, nur wenig bekannten Kongo gibt 
LEI~IOINE Nordsiid-Streichen an. [n dem besser beksnnten Deutsch- 
Sfidwest streichen nach den Angaben v0n KOERT die Schiefer der 
Prim~rformation im Kakaofeld, im Damaraland, in der Namib und 
bei Swakopmund Nordost-Siidwest, in der Umgebung des Erongo und 
am Otavi fast Ost-West, bei der Lfideritzbucht fast Nord-Sfid und 
weiter sfidlich Nordnordost-Siidsiidwest. Die diskordant fiber der 
Prim~rformation folgenden Namaschichten (Devon-Karbon?), die 
stellenweise auch noch schwaeh gefaltet sind, da sie diskordant von 
den horizontalen Karooschichten tiberlagert werden, streichen im Norden 
des Landes teils Nord-Siid, tells Nordwest-Stidost, tells Ost-West, 
teils Nordost-Stidwest; im Sfiden des Landes wird Ostostnord-Streiehen 
genannt. Es findet sich also in den besser bekannten Teilen des 
Landes sfidlich der Nigermfidung durehaus nicht ,  wie WE@ENER 
annimmt, vorwiegendes Nordsfid-Streiehen. 

Im Pr~ikambrium des brasilianischen Schildes g!aubt WEGENER 
dense]ben Wechsel des Streiehens wie in Afrika nachweisen zu kSnnen: 
etwa bis Kap San Roque vorwiegendes Nordost-, welter sfidlieh vor- 
wiegendes Nordsfid-Streichen. Noch in seiner zweiten Auflage S. 78 
ful~t er auf der aus dem Jahre 1888 stammenden Darstellung von 
SUESS II, S. 161. In der Niederschrift seines Vortrages 1921 zitiert 
er die Strukturkarte von KEIDEL (Ann. Minist. Agricult. Republ. 
Argentina Secc. Geol. usw. XI, 3, 1916), und sprieht von einem 
~ihnlichen Wechsel, wenn auch dutch eine dritte Faltungsrichtung 
teilweise verdeckt. Diese Deutung der Karte ist unzutreffend. In 
der heutigen Kfistenregion sowohl siidlich wie nSrdlich des Kap San 
Roque streieht das Kristallin im wesentlichen der Kiiste parallel. 
Das Ostwest-Streichen im Gebiete des Amazonasbeckens tritt nicht 
an die Kiiste. Aul~erdem bezieht sich diese Streichrichtung auf die 
pal~iozoischen Sedimente des Amazonasbeckens, und nicht auf die 

�9 alte, kristalline Unterlage, deren Streichen ja ermittelt werden solll 

1) Wenn KOERT S. 20 yon meridional streichenden Sahariden in Togo 
und Dahomey spricht, so ist diese Ausdrucksweise nach dem Gesagten nicht 
ganz exakt. 
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Nach den neueren Ausfiihrungen und liebenswiirdigen brieflichen 
Mitteilungen von W. PENCK finder sich in Sfidamerika zun~chst ein 
pr~ikambrischer Bogen, der dureh Guayana ~) nach Stidost streieht bis 
Ceara und mit demselben Streichen nochmals bei Bahia auftaucht. 
Ferner im Sfiden zwischen Sao Pau lo  und Minas ein Nordost- 
streiehender, pr~ikambriseher Zug, der nSrdlich yon Rio de Janeiro 
an der Kiiste abbricht und mSglicherweise den Siidast zu dem ge- 
nannten, nSrdlichen, durch Guayana streichenden Bogenstiiek darstellt. 
Dieser grol]e, pr~kambrische Bogen sell von einem Nordnordost- 
streichenden, friihpal~iozoisehen (obersilurischen?)Faltenzug als Sehne 
durehzogen werden, der sich veto siidlichen Uruguay bis naeh Rio 
Grande del Norte und Ceara verfolgen liiflt und dort an der Kfiste 
abbricht. 

Schiebt man Siidamerika gem~il] WEGENEtr S. 67 an Afrika, in.dem 
man es um 45 o urn seine Nordwesteeke nach Osten dreht, dann 
streicht die heutige Kiiste n6rdlich San Roque etwa Ost-West und 
der siidlich liegende Teil etwa Nord-Siid. Der nSrdliche, arch~iische 
Faltenzug streieht dann ebenfalls Ost-West und der siidliehe Nord- 
Slid und der sp~tpal~iozoische Faltenzug Nordnordwest. Der Ost-West 
streichende, arch~iische Zug stSl]t dann an der Nordumrandung des 
Busens yon Guinea gegen die Nordost-streichenden Ziige auf der 
afrikanisehen Seite, die vielleicht z. T. kaledonisch sind. Der friih- 
pal~iozoisehe Nordnordwest-Zug, der bei Ceara an der Kfiste abbrieht, 
liegt dann z.T.  neben Dahomey, we die vielleicht silurisch gefaltete 
Atacorakette abbr ich t ,  z. T. neben Nigeria, we keine siluriseh ge- 
falteten Elemente bekannt sind. Nimmt man selbst das silurische 
Alter der Kette von Atacora als erwiesen an, so bildet sie nicht die 
streichende Fortsetzung des friihpal~iozoischen, bei Ceara abbreehenden 
Zuges, sondern schlielit mit diesem einen Winkel yon 60 o ein. Der 
sfidliche, areh~ische, submeridionale Zug an der brasilianischen Ost- 
kfiste siidlich Rio de Janeiro und der westlich davon liegende, frfih- 
paliiozoische Nordnordwest-streichende Zug liegen dann neben den 
vorwiegend archaisehen Falten - -  aber auch noch schwach gefalteten 
pal~iozoischen Namaschichten - -  des Westlichen Afrika, die abet dureh- 
aus nicht vorwiegend Nordsiid streichen. Es ffigen sieh also die 
areh~iischen und silurischen Streiehriehtungen zu beiden R~indern der 
Spa]te nicht zu dem Bild zusammen, das WEGENER entwirft. Auch 
fehlt auf der afrikanischen Seite ein ~quivalent des Pal~i0zoikums 
des Amazonasbeekens. 

Im ~iul]ersten Siiden des afrikanischen Blockes finden sich die 
Falten des Capgebirges, das Ostwest streichende Swartegebirge und 
das der Westkiiste parallel streiehende Cedargebirge, die sich naeh 

i) Eine im Krieg erschienene, geologische Karte von'Britisch Guayan a ist 
mir leider nicht zug~tnglich. 
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SUESS bei Karooport scharen. Die Hauptfaltung ist permiscb, 
wenn auch stellenweise noch eine randliche, posthume, leichte 
Faltung der Karoosehichten zu beobachten ist. Die Behauptung 
WEGENERs, da~ die Hauptstreiehrichtung Ostwest ist, und der n6rd- 
l i the Ast untergeordnete Bedeutung  hat, ist unbewiesen. Die der 
Kfiste parallele Nordnordwest Streichrichtung setzt sich vielmehr in 
den nSrdlich anschliel3enden Gneissketten noch bis an den Orange- 
flut] fort. Es scheint sogar nach der geologischen Karte von HATCH 
und CORSTOPHINE 1909 der Ostwest-Ast gar nicht an der West- 
ktiste abzubrechen, sondern das Gebirge bogenf6rmig das alte Tafel- 
land im Stiden und Westen zu umrahmen. Das Zwartegebirge 
bricht im Osten mit Ostsfidost-Streichen am indischen Ozean ab. 
Seine Fortsetzung miil~te nach der WEGENERschen Weltkarte auf 
der Ostantarktis liegen, doch ist das in Frage kommende Gebiet 
zwischen Gaussberg und Coatsland leider geologisch unbekannt. 

Auf der amerikanischen Seite finden sich im Stiden des brasiliani- 
schen Schildes die mit Stidost-Streichen siidlich von Buenos Aires an 
tier Kfiste abbrechenden Sierren yon Buenos Aires. Sie sind permisch 
gefaltet, die Nordkette schw~cher, die Sfidkette st~irker und stimmen 
auch in der Schichtfolge, wie die Arbeiten KEIDELS gezeigt haben, 
mit dem Capgebirge vollkommen fiberein, soda~ man beide wohl aIs 
tektonisches Aquivalent, entsprechend den Appalachen und dem 
armorikanischen Gebirge, bezeichnen kannl). Nach WEGENER setzen 
sich die argentinischen Sierren, wenn man Sfidamerika an Afrika 
heranschiebt, direkt in die Capfalten fort. Es liegen aber, wie 
W. PE~TCK ausfiihrt, und wie aueh ein Vergleich der Tar, 1 der 
KEIDELschen Arbeit mit der Fig. S. 67 bei WEGENER zeigt, die argen- 
tinischen Sierren etwas sfidlicher wie sie WEGENER einzeichnet. Die 
Fortsetzung der sfidliehen Sierra de Ventana wfirde siidlich des Kap 
der Guten Hoffnung ins Meer fallen und auch die der nSrdlichen 
Sierra de Tandil wtirde noch stidlich der Capfalten liegen. Die beiden 
Teile der ,,tektonischen Brficke" schliel]en also nicht aneinander. 
Es fehlt also auch im sfidlichen Tell der atlantischen Spalte die 
Ubereinstimmung der Abri~dinder, die WEG-ENEI~ annimmt. 

Schlie~lich weist auch DIENER mit Recht darauf hin, dal~ die 
reiehe, permische Reptilfauna in Sfidafrika und das fast vSllige Fehlen 
der Permreptilien in den gleichaltrigen Sehichten Sfidamerikas un- 
verst~ndlich ist, wenn beide Teile in breiter Front w~hrend des 
gr61~ten Teiles des Mesozoikums unmittelbar nebeneinander gelegen 
haben. Fazielle Unterschiede k6nnen nicht die Ursache sein, da in 

1) Dal~ der Nordzug der Sierren von Buenos Aires nicht permisch gefaltet 
ist, wie W. PEI~'CK meint, kann ich in t)bereinstimmung mit WEGE~E~ der 
KEID]~Lschen Originalarbeit nicht entnehmen. KEIDEL schreibt: In beiden 
Gebieten k6nnen al~o die hauptsitchlichen Bewegungen in dem Zeitabschnitt 
vom Perm bis zur unteren Kreide vor sich gegangen sein". 
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beiden Kontinenten in den gleichaltrigen Schichten ganz die gleichen 
FloreD gefunden sind. 

Unterzieht man sich also der allerdings etwas mfihevollen Arbeit, 
den geologischen B a u d e r  R~inder der atlantischen Spalte an der 
Hand der geologischen Spezialarbeiten zu verfolgen, und das ist wohl 
der einzige Weg der Beweisffihrung, der wirklieh Erfolg versprichL 
so zeigt sich, da~ die von WEGENER angenommenen tektonischen 
Brficken in keinem einzigen Falle vorhanden sind. Dal]  gewisse 
Homologien zu beiden Seiten des At]antik bestehen, ist altbekannt. 
Davon aber, dal] die R~nder in den Einzelheiten aneinanderpassen, 
was der Fall sein mfil]te, wenn WEG-ENEI~s Hypothese richtig w~ire, 
kann keine Rede sein. Die Hypothese der atlantischen Spalte wider- 
spricht, wie auch SOERGE]b schon betont hat, den Tatsachen. 

Man nahm bisher allgemein an, dM] w~hrend ]anger Zeiten der 
Erdgeschichte eine direkte Landbrficke yon Ostafrika fiber Ma- 
dagaskar nach Ostindien und vielleicht noeh weiter bis Australien be- 
stand, und dM] erst dutch Einbruch dieser Landbrficke das heutige 
Bild entstanden ist. Selbst Forscher wie DIENER und SOER@EL, die 
im allgemeinen Gegner der transozeanischen Landbrficken sind, teilen 
diese Anffassung. Uns interessiert hier nur der westliche, Afrika mit 
Vorderindien verbindende Teil. Die Stral~e yon Mozambique ist in 
der Trias eingebrochen, die Verbindung Madagaskars mit Vorderindien 
hat mindestens noch bis ins Eoz~n, vielleicht auch noch bis in die 
Mitre des Terriers bestanden, 

WE@ENER (S. 82--85) stellt dieser Ansicht die Annahme gegen- 
fiber, dal] Vorderindien ursprfinglieh direkt 5stlich von Madagaskar 
lag. Im Terti~ir ist dann die vorderindische Scholle gegen den Sfid- 
rand des Angaralandes nach Nordnordost abgewandert und hat bei dem 
Zusammenstol] mit Eurasien die Aufstauchung des jungterti~iren 
Himalaya verursacht. Die Verliingerung Vorderindiens um 3000 km 
nach Sfiden, die notwendig ist, damit es neben Madagaskar zu liegen 
kommt, glaubt WEGENER durch Ausgl~ttung der terti~ren Himalaya- 
falten gewinnen zu kSnnen. Er nimmt an, dab die terti~ire Falten- 
zone 1000 km breit ist und kommt dann bei Annahme einer Durch- 
schnittshShe von 4000 m u n d  einer Arealverkfirzung yon 75 ~ durch 
Ausgl~ittung zu einem Streifen yon 3000 km Breite vor der Faltung. 
Der Berechnung liegt zuniiehst die Annahme zugrunde, daB die heutige 
orographische GesamthShe des Gebirges ausschlieBlich dem tangentialen 
Zusammensehub zuzuschreiben ist, was, wie W. PENCK mit Recht 
betont, nach den in anderen Gebirgen gemachten Erfahrungen durch- 
aus nicht der Fall zu sein braucht und erst zu beweisen w~re. Ferner 
ist der Quotient der Arealverkfirzung = 750/o ganz willkfirlich von 
den Alpen auf den Himalaya fibertragen. Auch der nut oberfl~iehlich 
mit der regionalen Geologie Asiens Vertraute wird nur mit Staunen 
Yon WEGE~ER erfahren, dal] der terti~ire Zusammenschub, der die 
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Auffaltung des Himalaya verursachte, sich ,,fiber das ganze 6stliche 
Asien, fiber Tibet und die Mongolei hinweg bis zum Baikalsee, und 
vielleicht sogar bis zur Beringstral]e" erstreckte. Eine 1000 km 
breite Zone reicht auf der heutigen Karte etwa bis zu der Linie, die 
auf der Skizze von LEUGRS (Hdbd. Reg. Geol. V, 7 S. 29) die Nord- 
grenze des postkarbonen ~eeres angibt. Der Raum umfai]t aut]er 
dem Himalaya: 1. Hedingebirge-I(arakorum; 2. die tibetanischen 
Ketten; 3. die sfidliche H~ilfte des Kuelun. Die schSne Zusammen- 
stellung von LEUCHS ermSglicht eine Nachprfifung, ob auf diesem 
ganzen Raum eine der Himalayafaltung gleichwertige, tertiiire Gebirgs- 
bildung stattgefunden hat. Im mittleren Kuenlun, besonders Alex- 
ander III-Kette, sind Angaraschichten intensiv gefaltet, und im Se- 
menowgebirge ist fossilffihrende Untertrias steil aufgerichtet. Die erste 
Tatsache beweist eine kr~ftige Faltung, deren Alter aber nicht genau 
bestimm bar ist, da die obere Altersgrenze der Angaraschichten nicht genau 
festliegt. Die Faltung kann ebenso gut sp~tmesozoisch wie tertifi.r sein. 
Mit der steil aufgeriehteten Trias ist eine terti~tre Faltung auch nicht 
gut zu beweisen. LEUCHS nimmt eine intramesozoische, triassische 
Gebirgsbildung an. In dem sfidlich anschlie~enden tibetanischen 
Gebiet ist im ~iu~ersten Westen, in dem Winkel zwischen Karakorum 
und Kuenlun, Perm, Trias und Jura in mariner Ausbildung z.T. 
steil aufgerichtet, z.T. flach ge!agert. LEUCttS sprieht S. 113 von 
,,nut 5rtlichen StSrungen". Anzeichen einer intensiven, terti~ren 
Gebirgsbildung sieht er darin nicht. Dasselbe gilt erst recht von den 
5stlich anschlie~enden, tibetanischen Ketten. Die dort weit verbreitete, 
vielleieht den Angaraschichten iiquivalente Sandsteindeeke liegt in 
ausgedehnten Gebieten flach oder zeigt nur eine ganz schwache Faltung. 
Im Karakorum ist stark gestSrtes marines Perm und ~lteres Meso- 
zoikum bekannt, das nach LEUCI=IS sp~tmesozoisch, bezw. vorterti~r 
gefaltet ist. t2ber das 5stlich anschliel~ende Hedingebirge ist geologisch 
so gut wie nichts bekannt, doch ist es nicht unwahrscheinlich, dal~ 
es zusammen mit dem Karakorum im Eozan den Sfidrand des An- 
garalandes gebildet hat, sfidlieh dessen erst das Tethysgebiet lag, 
durch dessen Auffaltung die Himalayaketten gebildet wurden. Die 
Geologie Zentrala'siens gibt also keinen Anha]t daffir, daI~ sich die 
terti~ire Himalayafaltung welt nach Norden fiber den Himalaya her- 
aus erstreckte. Wo st~rkere Faltung bekannt ist - -  mittlerer Kuenlun 
und Karakorum ~ liii]t sich das genaue Alter nicht festlegen. Sicher 
erscheint aber, dai] in dem gewaltigen Raume von Tibet, der den 
Hauptanteil der 1000 km breiten Faltungszone WEGENERs umfassen 
wfirde, keine intensive, terti~re Faltung stattgefunden hat. 

Weiterhin braucht durch die Ausgl~ttung des Himalayaraumes 
die vorderindische Scholle nicht nach Sfiden verseboben zu werden. 
Diese Annahme setzt voraus, dal~ die salische Scholle in ihrer ganzen 
M~tchtigkeit gestaucht wurde, was erst zu beweisen ware. Die Er- 
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fahrung zeigt z. B. an manchen Stellen der Anden, dab dort nur die 
Sedimentdecke, nicht die kristalline Unterlage gefaltet ist, es hat 
eine Art ,,Abstau" stattgefunden. Ferner ist der Himalaya gegen 
Siiden gefaltet. Eine Ausgliittung wiirde, wie auch W. PENCK aus- 
ffihrt, lediglich eine ArealvergrS~erung der gefalteten Sedimente nach 
Norden bedeuten. Die Zahlen, welche WEGENER der Berechnung des 
lemurischen Zusammenschubes zugrundelegt, gehen also yon teils 
unbewiesenen, tells unzutreffenden Annahmen aus. 

Auch der-heutige Verlauf der jungpal~iozoischen Faltengebirge 
spricht, wie KOSS~AT ausfiihrt, gegen WE@ENER. Die jungpal~o- 
zoisehen Altaiden bilden heute einen zusammenhfingenden Zug, der 
von Nordwestafrika und Westeuropa bis Hinterindien reicht (vergl. 
die Karte KOSSMAT S. 30). Sie setzen wahrscheinlich auch noeh 
fiber das Sundagebiet in die ostaustralische Kordillere fort, doch set 
von letzterer zun~chst abgesehen, da der Zusammenhang nicht zwingend 
bewiesen ist. Auf der WEGE~ERsehen Weltkarte S. 61 miissen diese 
jungpal~iozoisehen Faltengebirge im wesentliehen schon dieselbe relative 
Lage  zueinander gehabt haben wie heute mit Ausnahme der jung' 
pal~ozoisehen Falten im Untergrund des heutigen Himalaya, da dieser 
im iilteren Terti~r naeh WEGENER noch 3000 km siidlicher lag als 
heute. Bet dem Zusammenstau des jungterti~ren Himalaya w~re 
dessen jungpal~iozoisch gefalteter Untergrund genau so weir nach Norden 
gesehoben worden, dal] er sieh in dem heutigen Kartenbild mit den terrier 
nieht mehr verschobenen jungpal~iozoisehen Falten 5stlieh und westlich 
des heutigen Himalaya zu einem einheitlichen, ununterbroehenen Zuge 
zusammenfiigte, fiirwahr ein sehr merkwtirdiger Zufall. Der heute 
zusammenh~ngende Zug der jungpal~ozoisehen Falten am Siidrande 
des Angaralandes w~re also im Zusammenhang mit der terti~ren 
Himalayafaltung erst au~ mehreren Stricken zusammengeschwei~t, 
wovon aber nichts bekannt ist. Noch unmSglicher wird das Bild, 
wenn man den Zusammenhang der ostaustralischen Kordiilere mit 
den eurasiatischen Altaiden als erwiesen ansieht. 

Weitere UnmSg]ichkeiten ergeben sich, wie DIENER darlegt, fiir 
die WEGENERsche Theorie aus den Faziesverhiiltnissen des himalayi- 
schen Mesozoikums und aus manchen tiergeographisehen Tatsaehen. 
Nach WEGENER hat  die Siidkfiste des mesozoischen Meeres, das sich 
zwischen Angaraland und dem Massiv yon Vorderindien ausdehnte, 
3000 km siidlicher gelegen als der heutige Himalaya. Die 5stliche 
Tethys wird also an Stelle eines relativ schmalen, inseldureh- 
schw~rmten Meeresarmes, wie man ihn auf den bisherigen pal~iogeo- 
graphischen Karten finder, zu einem Meere yon einer Breite, die etwa 
der Luftentfernung Berlin-Portsaid entspricht. Die Landverbindung 
Ostafrika-Madagaskar ist seit der Trias unterbrochen. Im Oberjura 
yon Madagaskar und Vorderindien ist Megalosaurus und Titanosaurus 
bekannt, die also nicht yon A~ika aus eingewandert sein kSnneno 
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Bisher nahm man an, dal~ diese Landsaurier yon Norden her nach 
Vorderindien eingewandert sind, indem sie die schmale, inselreiche 
Tethys, etwa von der Art des heutigen Sundaarchipels, zwischen 
Angara- und Gondwanaland auf Inselreihen fiberschritten, deren Urn- 
fang und Ausdehnung wechselten. Bei einem 3000 km breiten 
Meere, wie es WEGENERS Hypothese erfordert, ist dies nicht mSglich. 
Das Auftreten der oberjurassischen Landsaurier in Madagaskar und 
Vorderindien bleibt also bei der Hypothese des lemurischen Zu- 
sammenschubes unverst~indlieh. 

Bei einem 3000 km breiten Meere mfil~te man ferner erwarten, 
dal~ die neritischen Sedimente, welche an der Nordktiste - -  also 
dem Stidrand des Angaralandes - -  abgelagert worden sind, von dem 
Neriticum tier Siidkiiste - -  also dem Nordrand des Gondwanalandes - -  
wenigstens in ihrem Fossilinhalt nieht unerheblich abwichen. Davon 
ist aber in dem Mesozoikum des Himalaya, in dem beide neritisehen 
Zonen stecken mfil~ten, nichts bekannt. Bei der geringen Breite des 
Tethyskanales, die sich ergibt, wenn man Vorderindien an seinem 
heutigen Platz l~tl~t, sind solche Faunenunterschiede auch nicht zu 
erwarten. 

F~illt die Angliederung Vorderindiens an die eurasiatische Masse 
mit der Himalayafaltung zusammen, so kann sie erst jungtertifir 
erfolgt sein, wie auch WEGENER S. 58 annimmt. Dem widersprieht 
abet die Tatsaehe, dal~ tertiiire Landwirbeltierfaunen, die ~tlter sind 
wie die Himalayafaltung, bereits zwingend einen Austauseh zwischen 
Europa und Vorderindien beweisen. 

Es zeigt sich also, dal~ die Hypothese des lemurischen Zusammen- 
schubes mit den Tatsachen der Geologie und Pal~tontologie ebenso 
wenig vereinbar ist, wie die Annahme der atlantisehen Spalte. 

Es bliebe nun noch zu untersuchen, ob sich die yon WEGENER 
angenommene Verschiebung Australiens mit den Tatsachen der Geo- 
logie und Pal~ontologie in Einklang bringen l~i/~t. Falls man nicht, 
wie WE@ENER, die ,Beweise" lediglich dem heutigen, topographischen 
Kartenbi]d entnimmt, ist hierzu die allerdings etwas miihsamere Nach- 
priifung der umfangreiehen geologischen Spezialliteratur des Sunda- 
gebietes und Australiens notwendig. Naeh den Erfahrungen, die sich 
bei der Nachprfifung der atlantisehen Spalte und des lemurisehen 
Zusammensehubes ergeben haben, kann man auf diese dritte Probe 
aufs Exempe] als Wertmal~stab der WEGENERschen Theorie wohl 
verzichten. Ich glaube nieht, dal~ der Aufwand an Zeit und Arbeit 
in einem Verh~iltnis zu dem zu erwartenden negativen Resultat stehen 
wfirde. 

Dagegen seien noch einige Bemerkungen fiber die allgemeinen, 
geophysikalischen Grundlagen der Theorie angefiigt. 

Wie auch HENNIG betont, ist der Gegensatz zwisehen Sal und 
Sima in der Natur durchaus nieht so scharf wie WEGENER annimmt. 
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Er  ist rein konventionell, kfinstlich eingeffihrt. Es sei an die si- 
matischen Randzonen der grol~en IntrusivkSrper er inner t .  Auch die 
r~umliche Scheidung ist nicht so reinlich wie man nach WEGENER 
annehmen mfil~te. Auch auf den Salbl6cken finden sich enorme 
Massen simatiseher Gesteine, was im Rahmen der WEGENERschen 
Hypothese schwer erkl~rbar ist. Von der enormen nordatlantischen 
Basaltregion und den Beispielen, die WEGENER nennt,  abgesehen, 
w~ren zu erw~hnen: die Trappdecken des Dekkan (300000 qkm und 
bis 1800 m m~chtig), die sibirischen Trappergfisse im Innern des 
alten Angar~landes, das Columbiaplateau (3 - -400000  qkm und fiber 
1600 m m~ichtig) u s w . - - ,  Gebiete, yon denen au~h WEGEI~ER kaum 
annehmen wird, dal~ sie simatischer, durch sp~itere SalunterstrSmung 
gehobener Meeresboden sind. Dal~ auf dem Meeresboden das Sima 
an die Oberfliiche tritt,  ist und bleibt unbewiesen. Die Zahlen der 
Schweremessungen lassen sich auch, wie yon den verschiedensten 
Forschern immer wieder mit Reeht betont wird, erkl~ren, wenn man 
annimmt, dai] die Sulkruste unter den Ozeanen entsprechend dfinner 
ist. Die von TAXIS festgestellten Geschwindigkeitsuntersehiede der 
Erdbebenwellen in ozeanisehen und kontinentalen Gebieten beweisen 
gleichfalls nichts. Sie widerspreehen nur der WE@ENERsehen Hypo- 
these nieht, lassen sich aber, wie TAMS betont, auch anders erkliiren. 

Weiterhin: kSnnen Kontinentalschollen zu Tiefseeboden und Tief- 
seeboden zu Festland werden? Diese Frage ist unbedingt zu bejahen. 
Dal~ Schollen unter dem Gewicht einer aufgebfirdeten Sedimeutlast  
bis zum Tiefseeniveau isostatisch sinken kSnnen, ist ffir unsere Be- 
trachtungen natfirlieh, wie auch WEGENER mit Recht hervorhebt, 
indifferent. Im Bereieh der Tethys kennt man yon den Alpen bis 
nach Timor auf einer Unterlage, die stellenweise im Karbon und Perm 
Festland war, in weiter Verbreitung die Radiolarite und Abyssite. 
Ihre Deutung als eehte Tiefseeablagerung wird teilweise bestritten. 
Wer indessen insbesondere die nieht verkieselten, yon STEINMAY, N 
(Geol. Rundschau IV, S. 573) aus dem Appennin beschriebenen Abyssite 
aus eigener Ansehauung kennt, kann an ihrer Tiefseenatur nicht 
zweifeln. Als Unterschied gegentiber dem rezenten, roten Tiefseeton 
wird gerne dis Fehlen der vulkanogenen Komponente in den juras- 
sischen Tiefseeabs~tzen betont. Indessen sind erfahrungsgemiiI~ diese 
meist recht basischen und Fe-reichen Silikate und insbesondere d a s  
vulkanische Glas ]eicht zersetzbar, so daI~ ihre Entfernung durch 
diagenetische Vorgiinge sehr wohl vorstellbar ist. DaI~ die von 
MOLE:NGRAAF:F 1) aUS Timor beschriebenen Sedimente ihrer chemischen 

1) MOLENGR2~AFF, C. Mangaanknollen in mesozoische deepzeeafzettingen 
van 5Tederlandsch-Timor, mit en vortoopige mededeeling van L. F. DE BEAUFORT, 
Fossilien van cretaceischen ouderdom in de afzettingen. Versl. v. d. gew. 
vergad, d. Wiss. en Natuurk. Afd. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam 
van 27. bTov. 1920. XXIX, 5, S. 676--692. 

Geologisehe Rundschau. XIII 19 
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Zusammensetzung, ihrer Fauna und ihrer Manganknollenffihrung nach 
vo]lst~indige J(quivalente des roten Tiefseetons sind, ist auch nicht gut zu 
bestreiten. Auf die altbekannten Vorkommen fossiler Tiefseeablagerungen 
in Malta, Barbados, Trinidad, usw. nochmals einzugehen, erscheint 
iiberfliissig. 

Auch l~Bt sieh ein indirekter Beweis daffir ffihren, daB gro~e 
Kontinentalgebiete versunken sein mfissen. Wiederholt zeigt die Erd- 
geschichte das spontane Auftreten iiberaus reich entwickelter Gruppen 
yon Landbewohnern, deren Vorfahren uns g~inzlich unbekannt sind, 
die aber dem Grad ihrer Mannigfaltigkeit und weit vorgeschrittenen 
Spezialisierung entsprechend, bereits eine langdauernde Entwicklung 
auf einem ausgedehnten Areal hinter sich haben mfissen. Diese 
kann sich nur auf einer heute nicht mehr zugiinglichen, im Ozean 
versunkenen Landmasse abgespielt haben. Der beliebte Ausweg, 
diese Entwicklung in die Polarregion zu verlegen, ist zum mindesten 
auch nicht besser bewiesen, wie die hier gemachte Annahme. Bei- 
spiele dieser Art sind: das spontane Erscheinen der Permflora der 
Siidhemisph~ire, das Erscheinen der Coniferenflora zu Beginn des 
Mesozoikums, der Dicotyledonenflora in der oberen Kreide Nord- 
amerikas, der gewaltigen, sfidafrikanischen Landreptilien im Perm, 
der S~ugetiere im Altterti~ir Nordamerikas u. a. m. 

Die unbestreitbaren Tatsachen zeigen also dem, der sehen will, 
daB Tiefseeboden zu Festland geworden ist und umgekehrt. Ander- 
seits ist sogar den Geologen klar, dab spezifisch Leichteres an sich 
nicht in spezifisch Schwererem versinken kannl). Es muB also flit 
diesen Vorgang eine besondere Erkl~rung gefunden werden und den 
Weg, der bier mSglieh ist, zeigt KOSSMAT in seiner interressanten 
Arbeit. Er hat einwandfrei nachgewiesen, dab mit tier Zeit eine 
Versehiebung in der Verteilung der Schwere eintreten kann. Die 
Schwere einer bestimmten Seholle ist also keine mit der Zeit un- 
veriinderliehe Eigensehaft. Es kSnnen Schollen tibernormal schwer 
werden und versinken oder unternormal schwer werden und auf- 
steigen. Die Ursaehen einer solchen Dichtever~inderung sind von 
KOSS~AT a. a. O. ausffihrlich geschildert, doch ist hier nicht der Platz 
darauf n~iher einzugehen. Jedenfalls l~Bt sich bet dieser Auffassung 
ein Versinken oder Aufsteigen von Schollen auch mit der Isostasie in 
Einklang bringen. 

Eine andere Erkl~rung versucht A. PE~,TGK, der Zustandsiinderungen 
in der die Kruste unterlagernden Magmaschicht ffir die Versenkun~ 
von Schollen verantwortlieh maeht. Man kann sich nach A. PE/~CiK 
auch vorstellen, dab bet einer Verschiebung ein Krustenstfick fiber 
eine anders beschaffene, magmatische Unterlage zu liegen kommt 

1) Die stilistischen Entgleisungen des Herrn W~GE~C]~R 1921 S. 99 am Ende 
des ersten Abschnittes sind bedauerlich. Ich versage mir eine naheliegende, 
auf den gleichen Ton abgestimmte Antwort. 
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und sich so auf eine neue Gleichgewichtslage einstel|en mu~, was 
im Endeffekt auf dasselbe herauskommt. 

Weiterhin nimmt WEGENER als erwiesen an, da~ mit der Gebirgs- 
faltung eine Arealverkleinerung der Saloberfl~che notwendig verbunden 
sein mul~. Dal~ bei der Faltung unter Umst~nden garnicht die ganze 
Salkruste, sondern nut die Sedimenthaut zusammengestaucht wird, 
ist bereits erw~ihnt. Es sei abet noch darauf verwiesen, dal~ nach 
der Ansicht A. PENCKS und anderer die Faltung gar keine Areal- 
verkleinerung zur Folge zu haben braucht, sondern ihrerseits erst die 
Folge eines Massenzuwach~es, also einer durch Intrusivvorgiinge an- 
gestrebten Arealvergr6$erung sein kann. 

Eine Erkl~rung der die Horizontalversehiebung bewirkenden Kraft, 
wenigstens der Nordsfidkomponente, der Polflueht, hat W. KOPPEN 
versueht. Der Sehwerpunkt einer Kontinentalscholle liegt in einer 
2,4 km hSheren Fliiche wie der Auftriebpunkt der Scholle, das ist 
der Sehwerpunkt der verdr~ingten Simamasse. Die beiden Flaehen 
sind nur am Aquator und an den Polen parallel, sonst gegeneinander 
geneigt. Es miissen also zwei auf diesen Flgehen in mittleren Breiten 
errichtete Senkrechte sich schneiden. Es wirkt die Schwerkraft senk- 
reeht zur oberen Flaehe gegen den Erdmittelpunkt; der Auftrieb in 
entgegengesetzter Richtung senkrecht zur unteren F1~che. Da die 
beiden Senkrechten sich schneiden, entsteht eine ~tquatorialwarts ge- 
richtete Resultante, die Ursaehe der Polflucht. 

Diese Erkl~irung ist aueh naeh der Ansieht yon SCHWEYDA~ 
theoretisch mSglich. Die resultierende Kraft wird bei einem Z~higkeits- 
grad des Simas von 1019 --- 20 em/Jahr bei 450 sein. Diese Kraft 
ist nach SCtIWEYDAt~ zu gering, als da$ man dureh ihre nochmalige 
Zerlegung in zwei Komponenten infolge der Erdrotation eine Ostwest- 
verschiebung erklKren kSnnte. SCttWEYDAR gibt ftir die Ostwest- 
verschiebung eine andere Erklfirung. Wenn die einzelnen Kontinental- 
massen verSehiebbar sind, dann mu$ man zwischen einer Rotationsachse 
der einzelnen Kontinente und der gesamten Erde unterscheiden. 
Erstere haben das Bestreben, um ihre eigene Aehse zu rotieren, die 
von de r  Rotationsachse der Erde abweicht. Daraus kann theoretiseh 
eine westlich wirkende Kraft entstehen. Andererseits ist es mSglich, 
da$ die Sehollen passiv durch SimastrSmungen verfraehtet werden. 
Auch f[ir die Entstehung solcher StrSmungen gibt SCttWEYDAR eine 
Erkl~irungsm6glichkeit. Weitere Erkl~irungen fiir die verschiebende 
Kraft gibt DACQUI~ S. 98--100, der auf die tetraedrische Gruppierung 
tier Hauptlandmassen zurtickgreift, und KOHN. Letztere Arbeit sei 
nur der Vollst{indigkeit halber genannt. Sie nimmt als letzte Ur- 
sache der Kraft das Bestreben des Nifekerns an, in tier Form eines 
Pyramidenoktaeders zu kristallisierenl!! 

Die Zusammenfassung der voranstehenden Betrachtungen ergibt 
also: der einzige Weg, der ein sicheres Urteil darfiber erlaubt, ob 

19" 
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im Lauf der Erdgeschichte horizontale Verschiebungen yon Kontinenten 
in dem Ausma[~ stattgefunden haben, wie sie WEGENER annimmt, 
ist der, daft man nachpriift, wie sich die Einzelergebnisse der regio- 
nalen Geologie zu der WE@ENERschen Hypothese verhalten. Die 
Tatsachen der regionalen Geologie widersprechen sowohl der Annahme 
tier atlantischen Spalte wie des lemurischen Zusammenschubes. Die 
Hypothese der Kontinentalverschiebungen ist daher abzulehnen. 

Andererseits steckt ohne Zweifel in den Vorstellungen WE@ENERS 
ein richtiger Kern. Da~ horizontale Verschiebungen der obersten 
Kruste auf einer irgendwie beschaffenen Unterlage stattgefunden 
haben und auch wohl heute noch vor sich gehen, ist sicher, abet 
nicht neu, und wird z. B. yon KOSS~[AT, W. PENCK, A]~PFERER, 
WANNER, BROUWER und anderen angenommen, sei es, dat~ der 
Kruste selbst eine aktive, bewegende Kraft zukommt, sei es, da~] 
sie yon StrSmungen des Untergrundes passiv getragen wird. Das 
Bild aber, welches WEGENER yon diesem an sich riehtigen Gedanken 
entwirft, ist verzeichnet. 

Zum Schlusse seien noch zwei Tatsachen erw~hnt, die bisher 
schwer verst~indlich waren, abet durch die Verschiebungshypothese 
eine einfache Erkl~rung finden: die Verbreitung der jungpal~iozoischen 
Vereisung auf der Siidhemisphiire und der Parailelismus der atlan- 
tischen Kiistenr~inder. Die Spuren der jungpal~ozoischen Vereisung 
finden sich, wie bekannt, in Brasilien, in den Sierren von Buenos Aires, 
in den Pr~kordilleren, auf den Falklandinseln, in Togo, Belgisch- 
Kongo, Vorderindien und Australien. Sic fehlen dagegen auf der Nord- 
halbkugel vollst~ndig. Diese Verbreitung der Glazial~blagerungen ist 
weder bei der Annahme 5rtlicher Vergletscherungsursachen, noch, 
die jetzige Pollage vorausgesetzt, bei der Annahme eines einheitlichen 
Vereisungszentrums verst~ndlich. Legt man abet den Po] nach Siid- 
afrika und gruppiert mit WEGENER die Siidkontinente um Sfidafrika, 
so l~i~t sich die Ausbreitung des permischen Glazials von einem 
Vereisungszentrum aus eher vorstellen, zumal wenn man eine gewisse 
Beweglichkeit des Poles im Perm annimmt. Das Fehlen der per- 
mischen Glazialspuren auf der Nordhalbkuge] wird dann versti~ndlich, 
weft bei dieser Annahme der Nordpol in den pazifischen Ozean fiillt. 
Indessen ergeben sich auch noch bei dieser Annahme eine Reihe 
Schwierigkeiten, auf die ECKtIARDT, A. PENCK und KOSSMAT auf- 
merksam maehen. 

Auch der oft betonte Kfistenparallelismus zu beiden Seiten des 
Atlantik wird nach der WEGE57El~schen Hypothese ohne weiteres 
verst~ndlich. 

Indessen kann der Umstand, dal] zwei bis jetzt nicht erkl~rbare 
Tatsachen durch die neue Hypothese leieht verst~ndlich werden, nicht 
den Grund zu ihrer Anerkennung bilden, wenn man alle die anderen 
Sehwierigkeiten und UnmSglichkeiten abw~igt, die sich aus ihr er- 
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"geben. Es hat keinen Wel:t, ~ltere Vorstellungen gegen neue ein- 
zutauschen, die bisher Unverst~ndliches zwar erkl~ren, aber daftir 
einen Wall neuer Schwlerigkeiten ~uftiirmen. 

Von den geophysikalischen Annahmen WEGENERs ausgehend, ist 
in neuester Zeit WING EASTON zu einer Ansicht v o n d e r  Entstehung 
der Kontinente gekommen, die wesentlich yon WEGENER abweicht, 
Da das sp. Gew. yon Sal, Sima und Ozeanwasser bekannte GrSi~en 
sind, kann man bei bekannter Dieke eines Salblockes ausrechnen, 
bei welcher Meerestiefe die Oberfl~che des Salblockes untertauchen, 
auftauchen, oder gerade mit dem Meeresspiegel abschneiden wird. 
Da die Salbl5cke - -  ,,without or with rare exception" - -  alle liingere 
Reisen zuriickgelegt haben, auf denen sie bald dutch tieferes, bald 
durch flacheres Meet gewandert sind, so sind sie nach WING EASTON 
auf ihrer Reise bald t i e fe r ,  bald flacher untergetaucht, bald auf- 
getaucht, woraus sich der Wechsel yon Flachsee-, Tiefsee- und Fest- 
iandablagerungen erkliirt. Nieht mehr im Laufe der Erdgeschichte 
untergetaucht sind nur solche Schollen, die yon vorn herein eine 
gewisse Dicke tiberschritten haben, wie die alten Massive von Bra- 
silien, Kanada usw. 

Die Konsequenzen, welche sieh fiir die Sedimentation aus diesen 
Vorste]lungen ergeben, sowie die Eventualit~ten, we|che eintreten 
kSnnen, wenn zwei wandernde sa]ische Schollen verschiedenen Um- 
ranges usw. zusammenstol]en, werden ausfiihrlich geschildert. 

Urspriinglich soll pr~kambrisch nut  e in  salischer Kontinent um 
den Stidpol existiert hubert, und auf der Nordhalbkugel nur Meer. 
im Laufe der Erdgeschichte sind yon diesem Urkontinent einzelne 
Schollen abgetrieben - -  w a r u m ? - - ,  nach Norden gewandert und 
dort wieder zu den heutigen Kontinenten zusammengeschwemmt, die 
also aus einzelnen Schol]en mosaikartig zusammengesetzt sind. Die 
Sehollen miissen auf ihrem Weg vom Siiden nach Norden z. T. alle 
Klimagiirtel gequert haben, und WING EASTON glaubt diese ,,Be- 
st~tigung" seiner Theorie aus der pal~ioklimatischen Kurve der mit ten 
europ~ischen Schollen ab]esen zu kSnuen, wobei er allerdings die 
WEGENERsche Kurve nieht als richtig anerkennen kann. Die Reise- 
wege der einzelnen Schollen werden niiher er]~tutert ohne geologische 
Beweise zu erbringen, was nicht wundern kann, da sieh solche geo- 
logischen UnmSglichkeiten geologisch auch nicht beweisen lassen. 

Sehlie~lich glaubt WING E.(STON aus seiner Hypothese neue 
Gesichtspunkte fiir die Erkl~rung der Gesamtentwicklung der orga- 
nischen Welt herteiten zu kSnnen. Wenn auch die Entwicklung sich 
im gro~en tiberall nach denselben Leitlinien vollzogen hubert mug, 
so ist sie doch in den Einzelheiten in erster Linie bedingt durch 
die Isolierung der einzelnen Sehollen wi~hrend ihrer Reise und dutch 
die Aufeinanderfolge der verschiedenen Klimate, die die Schollen auf 
ihrer Wanderung querten. Die kleinen systematischen Einheiten, 
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wie Gattung und Art, haben nur loka[dn Wert und sind auf einen 
oder wenige B15cke beschr~inkt. Die Schollen, die sehr lange mit 
dem antarktischen Urkontinent zusammengehangen haben, haben bis 
in die ji~ngste Zeit altertfimliche Tierformen bewahrt, zeigen also 
eine VerzSgerung der Entwicklung, w~hrend auf den Schollen, die 
sehr frfih abwanderten, schon sehr frfih eine rasche Entwicklung ein- 
setzte. Ein und dieselbe Fauna entspricht also auf einer Scholle, 
die sehr frfih abwanderte, einem ~lteren Zeitpunkt, wie auf einer 
Scholle, die erst sehr sp~t ihre Wanderung antrat. Damit f~illt die 
Basis der bisherigen, relativen Altersbestimmung in der Geologie, 
ohne dM] WING EASTOI~T einen Ersatz daffir bietet. Worauf er seine 
Altersbestimmungen basiert, wird nieht angegeben. 

Skandinavien, Mitteleuropa, Timer und Sumatra sind in der hier 
genannten Folge auch zeitlich nacheinander vom Urkontinent ab- 
gewandert. Deshalb sollen, in Anwendung des erSrterten Prinzipes, 
in Skandinavien als dem zuerst abgewanderten Tell die Trilobiten im 
Kambrium-Silur, in Mitteleuropa 1) im Devon und in Timer-Sumatra 
im Perm vorkommen! In Skandinavien fehlen devonische Trilobiten, 
weil mall dort keine marinen Devonfaunen kennt. In Mitteleuropa 
finden sich u. a. silurische Trilobiten im Kellerwald, im Fichtel- 
gebirge, in den Ostalpen usw. Im Perm iinden sich allerdings als 
Seltenheit Trilobiten in der Umgebung des Harzes und hfiufiger im 
Mediterrangebiet bei Sosio. Da~ zahlreiche Trilobiten des Kambrium- 
Silur aus allen Breiten zwischen Skandinavien und Timer bekannt 
sind, ergibt sieh aus jedem Lehrbuch der Stratigraphie. Die Strati- 
graphen und Pal~ontologen, die WING EASTON zur weiteren Aus- 
arbeitung seiner Hypothese ermuntert, werden gegen diese Art der 
Beweisffihrung ih~e Bedenken haben. 

Eine weitere Kritik der WInG EASTO~schen Hypothese erfibrigt 
sich nach dem Gesagten wohl. Sie ist ein abschreckendes Beispiel 
daffir, wohin eine Forschungsrichtung ffihrt, die, auf rein theoretischer 
Basis aufbauend, das zudem nur ungenfigend berficksichtigte Tat- 
sachenmateria] in den Rahmen einer vorgefal]ten ttypothese ein- 
zuzw~ngen versueht und dabei die nStige, kritische Vorsicht ver- 
missen l~il]t. Der Verf. nennt seine Arbeit ,,a child of its age; it 
is in the fullest sense of the word revolutionary". Man kann wohl 
voraussagen, da~ WING EASTONS Hypothese mit vielen anderen 
Gedankenkindern ihrer Zeit auf den verschiedensten Gebieten das 
gemeinsam haben wird, dal] sie sich nicht als lebensf~ihig erweist. 

1) Belgien, Frankreich und BShmen gehSren nach der Ansicht WING 
EASWONs nicht zur mitteleuropaischen Scholle. 
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